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Die genauen Standortangaben entnehmen Sie bitte dem Plan 

im Schaukasten am Haupteingang Philosophenweg.  

Der Garten ist z. Z. werktags von 8 – 20 Uhr und am 

Wochenende von 10 – 20 Uhr geöffnet. 

Der Eintritt ist kostenlos. 

Weitere Informationen gibt es im  

Internet unter www.uni-oldenburg.de/botgarten 

 

 



1      Eine dreifache 

Eröffnung konnten wir 

dieses Jahr in der Woche 

der Botanischen Gärten 

feiern. Hier wird der 

gerade fertig gewordenen 

Libellenteich präsentiert, 

der vom NABU 

(Projektleiter Bernd 

Ziesmer) finanziert, und 

von uns gebaut wurde. Er 

dient dem Schutz von 

Libellen und zusätzlich 

als Forschungsstation für 

Wassertiere. 

 

3 Interessiert liest hier der Pfauenhahn 

nach, was die diesjährige Posterausstellung 

zu bieten hat. Garten = Theater  Pflanzen in 

Shakespeares Welt  heißt die Ausstellung. 

Sie zeigt, welche Pflanzenkenntnisse der 

berühmteste Dramatiker hatte und wie er 

die frühere, oft symbolische Bedeutung 

vieler Pflanzen als Kulisse, Requisit oder 

als Wortspiel einzusetzen wusste. 

 

2     Als zweites wurde der Baumsteig der Grünen 

Schule eingeweiht. Er dient dazu, näher an das Leben 

in luftigen Höhen zu kommen, das sich in mancher 

Hinsicht vom Bodenleben unterscheidet. Zu sehen ist 

hier auch der Chor Chorioso, der die Einweihungen 

musikalisch begleitete. 

 

 



6  Die Gebäude am Haupteingang wurden gerade zum ersten 

Mal äußerlich renoviert. Statt marodem Holz haben wir ein 

moderne Dachumkleidung und die rotbraunen Fenster wurden in 

elegantem Anthrazit gestrichen. 

 

4 Das große 

Thema im 

Frühsommer ist bei 

uns der Schautag. 

Dieses Jahr wieder 

mit weit mehr als 

2.000 Besuchern. 

Das ist ein Fest für 

die ganze Familie, 

bei denen sich die 

Generationen 

mischen. Hier 

faszinert das 

spontane 

Hühnertheater des 

Theaters unter den 

Sternen die eher 

jüngeren Besucher. 

 
5 
Zahlreiche Stände und auch die Kuchenversorgung durch 

den Freundeskreis Ilex erlaubten einen langen Aufenthalt 

am Schautag. Der Schautag war auch gleichzeitig der 

Abschluss der Kakteenausstellung der Kakteenfreunde 

Oldenburg in unserem Garten, die, wie hier zu sehen, viele 

Besucher anzog. 

 



7  Wen 

Besonderheiten 

der heimischen 

Flora 

interessieren, 

wird bei uns 

gerade gut 

fündig. Hier 

blühende 

Wasserlobelien, 

die zu den 

seltensten 

Pflanzen 

Niedersachsen 

gehört. 

 

8 Auch ziemlich selten 

ist die gerade blühende 

Krebsschere, eine von 

den ganz wenigen, völlig 

frei schwimmenden 

Wasserpflanzen. 

 

9 Die Blätter der 

Riesenseerose sind dieses Jahr 

extrem groß geworden. Wir 

haben das für Fotoaufnahmen 

der besonderen Art genutzt. 

Wer zu den 

Randöffnungszeiten abends 

oder morgens kommt, kann mit 

etwas Glück auch eine der jetzt 

fast regelmäßig geöffneten 

Blüten sehen. 

 


